Dr.. med.
Dr
m
Alexander
Alexander Henze
H
& Kolleginnen
Kolleginne
en

Anzeige

NIPD: Nicht invasive
Pränataldiagnostik
Zur risikofreien Abklärung der häufigsten Chromosomenstörungen in der Schwangerschaft
Seit 2014 gibt es in Deutschland die sogenannten NIPD-Tests. Seit der
Einführung der NIPD-Tests hat die Screeningmethode für chromosomale
Auffälligkeiten in der Schwangerschaft durch Amniocentese (Fruchtwasserpunktion) und Chorionzottenbiopsie (Punktion des Mutterkuchens)
stetig abgenommen. Wollte man vor dieser Zeit die größtmögliche
Sicherheit der Voraussage auf chromosomale Störungen, musste man
diese invasiven Verfahren wählen. Das Risiko einer Komplikation (z. B.
Fehlgeburt) liegt bei 0,3 –1 %.

Wie funktioniert die NIPD
Während der Schwangerschaft befinden
sich im mütterlichen Blutkreislauf neben
der Erbinformation der Mutter auch kindliche zellfreie DNA als Bruchstücke aus
der Plazenta stammend. Die verschiedenen auf dem deutschen Markt befindlichen Tests untersuchen die DNA Bruchstücke nach Analysierung und Identifizierung mittels Referenzgenome auf die
häufigsten Chromosomenstörungen, Trisomie 13, 18 und 21.
Die zur Zeit auf dem deutschen Markt
erhältlichen Tests sind PraenaTest, HarmonyTest und PanoramaTest, die sich in
ihrem Verfahren etwas unterscheiden.
Durch die Untersuchung des kindlichen
Erbmaterials lässt sich mit unterschied-
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licher Wahrscheinlichkeit voraussagen,
ob z. B. die Chromosomen 13, 18 oder
21 dreifach vorliegen oder die Anzahl der
Geschlechtschromosomen verändert ist
(XO = Turner Syndrom, XXY = Klinefelter
Syndrom). Zusätzlich ist die Bestimmung
des Geschlechts möglich, darf aber in
Deutschland per Gesetz erst nach Ablauf der 14. SSW mitgeteilt werden.
Die Testverfahren lassen sich ab der 10.
SSW durchführen, hierzu wird risikofrei
venöses mütterliches Blut abgenommen
und zur Untersuchung eingesandt. Experten empfehlen die Blutabnahme immer mit einer gezielten Ultraschalluntersuchung zu kombinieren, um zusätzliche
Auffälligkeiten/Fehlbildungen nicht zu
übersehen.
Mit den Testverfahren kann keine 100 %
Aussage wie bei den invasiven Tests getrof-

fen werden, allerdings reicht die Voraussage je nach untersuchter Trisomieform
und Testverfahren von 92 % – 99 %, wobei bei allen Testverfahren für die Trisomie 21 eine Voraussage von 99 % angegeben wird.
Die Testverfahren werden besonders
Schwangeren empfohlen, die ein erhöhtes Risiko aufweisen, sei es altersbedingt oder bedingt durch eigene oder
familiäre Anamnese. Aber auch immer
mehr Frauen ohne erhöhtes Risiko nutzen die Tests, um die häufigsten Chromosomenstörungen auszuschließen. Der
Vorteil liegt vor allem in der hohen Voraussagekraft und dem nicht vorhandenen Risiko der Untersuchung (Blutabnahme kombiniert mit Ultraschall).
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Voraussetzung für die Durchführbarkeit
des Testverfahrens ist das Vorhandensein einer gewissen prozentualen kindlichen Fraktion, die in den einzelnen
Testverfahren unterschiedlich angegeben
werden und mind. 4 % betragen soll. Ein
auffälliges Testergebnis muss durch eine
invasive Diagnostik (Amniocentese oder
Chorionzottenbiopsie) bestätigt werden.
Die wichtigste Frage, die sich jede
Schwangere, bzw. jedes Paar stellen
muss: Wie gehe ich mit einem möglichen auffälligen Ergebnis um, was hat
es für eine Konsequenz? Das ist wohl
die wichtigste und zuerst zu beantwortende Frage.
Für viele Paare stellt sich die Frage der Beendigung einer Schwangerschaft wegen
einer Trisomie 21 (Down-Syndrom) erst
gar nicht, sie möchten aber im Vorfeld informiert sein und sich darauf vorbereiten.
Trisomie 13 und 18 Kinder wiederum
versterben häufig im Mutterleib oder
spätestens im ersten Lebensjahr!
Die Durchführung des Test ist ebenfalls
bei einer Zwillingsschwangerschaft möglich, bei größerer Mehrlingszahl allerdings nicht.
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